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MuFA Entwicklung und Fabrication

elektrotechnischer Erzeugnisse GmbH

MUnchen

Schaltvorrichtung fur hohe Spannungen, insbe-

sondere sicherheitsrelais fur

Defibrillatoren

Patentansprtiche :.

/?\chaltvorrichtung fur hohe Spannungen. insbesondere Sicher-

VjAeitsrelais fur einen Defibrillator, mit eine Hochspannungs-

quelle schaltenden Kontakten, deren Kontaktabstand entspre-

chend dem zu schaltenden Spannungswert bemessen ist und die

in einen, abgeschlossenen, dichten Gehause angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, da* eine Schutzfunkenstrecke (19)

innerhalb des Gehauses (17) angeordnet ist, die mit dem

Hochspannungskreis (7, 11. 12, 13, c d) verbunden ist.

2 Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet
,
daB

*

der Abstand der Kontakte (20, 21) der Schutzfunkenstrecke

(19) gleich Oder kleiner ist als der Abstand der die Hoch-

spannung zu- und abschaltenden Kontakte (c, d)

.

3. Vorrichtung nach den Anspruchen 1 und 2, dadurch gekenn-

zeichnet, da, in dem geschlossenen, dichten Gehause fur

die Schaltkontakte (c, d) und die Schutzfunkenstrecke (19)

Vakuumluft Oder Schutzgas eingeschlossen ist.
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4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafc

die Schutzfunkenstrecke (19) zwei aufrechte Kontaktbugel

(22, 23) besitzt, deren freie Enden Kontaktstiicke (20, 21)

einander zugekehrt tragen und deren andere Enden fest mit

der Grundplatte (18) des Gehauses aus isoliertem Material

verbunden sind.

5. Vorrichtung nach einemafler mehreren der vorstehenden An-

spruche, mit einem von einer Hochspannungsquelle aufladbaren

Kondensator, der umschaltbar tiber auf den Patienten aufsetz-

bare Elektroden entladbar ist, dadurch gekennzeichnet, daG

die Schutzfunkenstrecke (19) einerseits an die Umschalt-

kontakte (c, d) fiar die Patienten-Elektroden (14, 15) und

andererseits iiber eine Spule (12) an den Kondensator (7)

angeschlossen ist.

Ramntanw&Ha

Dipl. -IngMt.V^iRS c hka
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MtiFA Entwicklung und Fabrikation

elektrotechnischer Erzeugnisse GmbH

Miinchen

Schaltvorrichtung fur hohe Spannungen, insbe-

sondere Sicherheitsrelais fiir

Defibrillatoren

Die Erfindung betrifft eine Schaltvorrichtung fur hohe Span-

nungen, insbesondere Sicherheitsrelais fiir Defibrillatoren

(Vorrichtung fiir die Herzwiederbelebung und -therapie) .

Bei Defibrillatoren werden iiber zwei auf den Patienten auf-

zusetzende Elektroden Hochspannungsimpulse zu einem gewiinsch-

ten Zeitpunkt geleitet- Ein solcher Hochspannungsimpuls wird

von einer veranderbaren , einstellbaren Hochspannungsquelle

erzeugt, welche einen zuschaltbaren Kondensator aufladt, der

iiber die auf den Patienten aufgesetzte Elektroden entladen

werden kann. Aus Sicherheitsgriinden wird das gewollte Entladen

des Kondensator s durch ein Sicherheitsrelais bewirkt. Bei ei-

ner bekannten Ausfiihrung wird hierfiir ein Vakuumrelais ver-

wendet. Auch ist es bereits bekannt, ein in einem Kunststoff-

gehause untergebrachtes Relais mit einer Schutzgasatmosphare

..zu verwenden. Vakuum oder eine Schutzgasatmosphare werden

meist verwendet, urn solche Relais klein bauen zu konnen. Ohne

eine solche Schutzgasatmosphare muftten die Kontaktabstande und

Kriechstrecken erheblich grofier dimensioniert werden. Nachtei-

lig ist bei solchen Sicherheitsrelais, dafi bei Undichtwerden

130008/0269 ,
4 "



- 4 -

2931112

der Relais sich die tiberschlagstreckeh und Kriechstrecken so-

fort den atmospharischen Bedingungen entsprechend verringern.

Es tritt somit die Gefahr ein, dafc bei nicht erkennbarem De-

fekt ungewollte Oberschlage entstehen, was zur Gefahrdung des

Bedienungspersonals und des Patienten fuhren kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schaltvorrich-

tung zu schaffen, die eine zeitlich ungewollte Hochspannungs-

abgabe vermeidet und moglichst raumgedrangt , einfach und billig

aufgebaut ist.

Die Erfindung lost diese Hauptaufgabe mit den Merkmalen des

Hauptanspruches

.

Durch die Erfindung wird erreicht, dafc wenn sich infolge Un-

dichtwerderis des die Schaltvorrichtung abschliefienden Gehauses

die Bedingungen ftir die Schaltkontakte fiir die Hochspannungs-

quelle andern, ein Uberschlag uber die Schutzstrecke eintritt,

wodurch das Aufbauen einer gefahrlichen Hochspannung unterbun-

den wird. Der Abstand der Kontakte der Schutzstrecke und der-

jenige der Kriechstrecke kann dabei nur ein Teilstreckenbe-

trag der Kontaktentfernung und Kriechstreckenentfernung der

die Hochspannung schaltenden Kontakte sein.

Bei einem praktischen Ausfiihrungsbeispiel betragt der Kontakt-

abstand des Schalters ca. 9 ram, wahrend der Kontaktabstand der

Schutzstrecke die Halfte, also 4,5 ram, betragt, Auch die Kriech-

streckenwerte sind entsprechend bemessen.

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den

Unteransprlichen

.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung

dargestellten Ausfiihrungsbeispiels naher erlatert. In der

Zeichnung zeigen:

- 5 -
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Fig. 1 ein Schaltschema eines Defibrillators mit

einer Schutzvorrichtung nach der Erfindung,

und

Pig . 2 eine Teilansicht der Schutzvorrichtung in

Form einer Schutzkontaktstrecke

.

Der in Fig. 1 schematisch dargestellte Defibrillator 1 weist

eine Hochspannungsquelle 2 auf , deren Gleichspannung z.B. von

Null bis 6 kV veranderbar und einstellbar und durch einen Be-

triebsschalter 3 einschaltbar ist.- Die Hochspannungsquelle 2

ist uber Leitungen 4, 5 an Kontakte a, b eines Relais 6 angeschlos-

sen. Bei erregtem Relais 6 wird ein Kondensator 7 mit der Hoch-

spannungsquelle 2 verbunden und von dieser mit der eingestell-

ten Hochspannung aufgeladeh.

Das Relais 6 und ein weiteres Relais 8 sind an eine Steuereinrich-

tung 9 angeschlossen. Durch Betatigen des Schalters 10 wird das

Relais 8 erregtund schaltet seine Kontakte c, d urn. Der Kon-

densator 7 wird nun uber die Leitung 11, die Spule 12, die Lei-

tung 13 und die Kontakte c, d des Relais 8 an die Elektroden 14,

15 fur den Patienten angeschlossen.

Uber die auf den Patienten aufgesetzten Elektroden 14, 15

wird ein gesteuerter Entladeimpuls des Kondensators 7 von

z.B. 4000 Wattsekunden gegeben.

Am Ende jedes Entladeimpulses fallen die Relaiskontakte a, b

und c, d in ihre Ausgangsstellungen zuruck. Hierbei konnen, wie

dargesteilt, die Kontakte c, d zur Beobachtung des Patienten an

ein EKG 16 angeschlossen sein. Die Kontakte a, b schlieBen den

Kondensator 7 an einen Entladewiderstand 16 an.

Die in Fig. 1 inwahalb der strichlierten Linie liegenden

Bauteile sind in einem sogenannten Sicherheitsrelais 17 unter-

gebracht. Dieses Sicherheitsrelais 17 weist eine z.B. rechtak-

formige Kunststoffgrundplatte 18 und einen ubergestiilpten und

- 6 -
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verschweifiten Kunststoffgehausedeckel auf.. Im abgeschlossenen,

dichten Gehause dieses Sicherheitsrelais 17 befindet sich Va-

kuum, Luft oder eine Schutzgasatmosphare, z.B. Schwefelhexaflorid.

Die Kontaktabstande fiir die die Hochspannung an die Elektroden

14, 15 schaltenden Kontakte c, d sind entsprechend der hochsten

zu schaltenden Spannung und dem im Inneren des Gehauses des

Sicherheitsrelais befindlichen Medium zu bemessen. Bei einer

praktischen Ausftihrung betragen sie z.B. 9 ram. Die Kriech-

strecken an den Isolierteilen sind mindestens so grofi wie die

Kontaktabstande

.

Innerhalb des Gehauses des Sicherheitsrelais 17 ist eine Schutz-

strecke 19 mit Kontakten 20 und 21 an die Leitung 11, 13 an-

geschlossen. Die Kontakte 20, 21 sind an Kontaktbugel 22, 23

einander gegenuberstehend befestigt. Die Kontaktbugel sind in

die Grundplatte 18 des Sicherheitsrelais 17 eingelassen und

verschweifit. An die Bugel 22, 23 sind die Leitungen 13, 11

direkt angeschlossen.

Der Abstand der Kontakte 20, 21 voneinander ist vorzugsweise

eine Teilstrecke des Abstandes der die Hochspannung schaltenden

RelaiskontakteV, d*4 . z.B. 4, 5 mm. Die Kriechstrrecke 24 an der

Oberseite def Grundplatte la wird durch die Biigelform der

Kontaktbugel 22, 23 bestimmt und ist- entsprechend "der . Kriech-

strecke der Kontakte c f d bemessen.

Wirdtei einem Sicherheitsrelais 17 mit Schutzgasatmosphare das

Relaisgehause undicht, so dringt Atmosphare in das Gehause ein

und verandert die Oberschlagbedingungen fiir die Kontakt-.und

Kriechstrecken. Da die Schutzstrecke 19 beim Aufladen des Kon-

densators 7 zusammen mit der Spule 12 parallel zum Kondensator

7 liegt, kann sich der Kondensator 7 infolge des durch die ver-

anderten tJberschlagbedingungen bei geringerem Spannungswert er-

folgenden SpannungsUberschlages an der Schutzstrecke 19 nicht

mehr auf die jeweils eingestellte Hochspannung aufladen, sondern

er.wird sich bei Erreicheh der Uberschlagspannung unter den neuen,

- 7 -
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jetzt atmosphSrischen Bedingungen tiber die einen Widerstand

bildende Spule 12 und die Schutzstrecke 19 entiaden. Am kon-

densator verbleibt nach Entladung eine Restspannung, die auch

bei atmospharischen Bedingungen an den normalerweise die Hoch-

spannung schaltenden Kontakten c, d keinen ungewollten tiber-

schlag verursachen kann. Dadurch ist die groBtmogliche Sicher-

heit fur die Bedienungsperson und den Patienten gegen unge-

wollte Hochspannungsbeaufschlagung gegeben.

In ahnlicher Weise kann eine solche Schtzstrecke 19 auch

in ein bekanrtes Sicherheitsrelais mit Glas Oder Keramik-

kolben mit MetallfuB eingebaut werden. Bei diesen bekannten

Relais sind die raumlichen Kontaktabmessungen noch kleiner und

damit ist die Gefahr ungewollten KontaktUberschlags bei Undicht-

werden solcher Relais noch betrachtlich grbBer.

ittMtsnwMta
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